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Ueber das Tricapronylamin *) 1 

von Dr. T. Petersen. 

Vor Kurzem haben Dr. G o f s m a n n  und ich iiber eine 
aus dem sauren schwefligsauren Oenantholammoniak beim 
Erhitzen rnit Kalkhydrat erhaltene fliichtige fliissige Base, 
welche wir als Tricapronylamin hezeichneten, berichtet. Jenen 
Mittheilungen wird hier noch Einiges hinzugefigt. 

Das saure schwefligsaure Oenantholammoniak wird am 
vortheilhaftesten in  kleinen Portionen von etwa 15 Grm. mit 
3 Theilen Aetzkalk und 1 Theil Kalkhydrat erhitzt und die 
Temperatur miiglichst schnell zur  geeigneten Hohe gebracht; 
die mit Lehm beschlagene Retorte wurde daher gleich mit 
gluhenden Kolilen umgehen. Wird in der  Mischung der  Ge- 
halt an Aetzkalk vermehrt, so wird vie1 Ammoniak entwickell 
nnd harzige Kohlenwasserstoffe gehen  reichlich iiber ; wird 
aber zu vie1 Kalkhydrat angewendt ,  so tritt die Oxydation 
und Zersetzung des Aldehyds nicht vollstiindig ein, man findet 
vielmehr noch Oenanthol und auch etmas Oenanthylsaure. 
Sobald hraune harzige Tropfen irn Destillate erschienen, wurde 
die Destillation unterbrochen. Das ubergegangene gelbe oder 
braune Oel wurde mehrmals im Wasserstoffstrome rectificirt, 
so lange es noch eine hellere Farbe annahm. 

Die Analyse lieferte folgende Resultate : 
I. O,i47 Grm. gaben 0,4435 Grm. und 0,177 Grm. $€. 

11. 0,163 ,, n 0,484 n C ,, 0,208 @. 
111. 0,082 ,, ,, 0,244 ,, e ,) 0,103 ,, g. 
IV. 0,1265 ,$ 0,1015 ,, Platinsalmiak und 0,0445 

Grm. Platin. 

*) Diefs und das Folgende aus der Inauguraldissertation. Gottingen 
1857. 
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Gefunden 
Berecbnet I. 11. 111. IV. ' 

CS, 8093 81,49 80,98 81,196 - 
B,, 14,49 13,33 14,177 13,956 - 
FJ 5,21 - - - 5,022 

100,oo. 

Die Darstellung der Base ist aber noch auf einem an- 
deren Wege gelungen, namlich durch Erhitzen des sauren 
schwefligsauren Oenantholammoniaks in einer zugeschmolze- 
nen Glasrohre. Als die Temperatur des Oelbades einige Zeit 
260 bis 2700 betragen hatte, war die Verbindung ganzlich 
zersetzt worden. Schwefelsaures Ammoniak war gebildet 
und Schwefel abgeschieden worden, ein Theil der schwefli- 
gen Saure unzersetzt geblieben und etwas Kohlensaure ent- 
standen. Daneben war eine olige Fliissigkeit vorhanden, 
welche mit ein wenig Aetzkali der Destillation unterworfen 
ivurde. Die so erhaltene blafsgelbe Flussigkeit zeigte alle 
Eigenschaften der beschriebenen Base. 

Bei dieser Darstellungsweise bleibt ein Theil des Alde- 
hyds unzersetzt , eine griifsere Menge Ammoniak verbindel 
sich mit der vorhandenen Saure ; jedoch wird bei vorsichti- 
gem und nicht zu langem Erhitzen sogleich ein reineres 
Product erzeugt, als bei der Behandlung mi€ Kalk. 

Tricapronyliithylammoniumjodur C3,H,, , C&, 8, €. - 
Die Substitution niit der Jodverbindung eines Alkoholradicals 
murste iiber die Formel der Base entscheiden. Zu dem Ende 
wurden mehrere Portionen reiner Base mit uberschiissigein 
entwassertem Jodathyl , worin der Korper mit der grol'sten 
Leichtigkeit loslich ist , eingeschlossen und im Wasserbade 
auf 1000 erwarmt. Am zweiten Tage der Einwirkung hatte 
die Flussigkeit eine dunkelrothe Farbe angenommen und 
wurde darauf nicht weiter verandert. Bei gewohnlicher Tem- 
peratur fand die Einwirkung allmalig statt und es waren 

Aonal. d. Ohem. , I .  Phwm. ClI. Bd. 3. Pleit, 2i 
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mehrere Wochen zu deren Vollendung nothig. Das iiber- 
schiissige Jodathyl wurde unter der Luftpumpe moglichst ab- 
gedunstet und die ruckstandige Masse noch einige Zeit ge- 
linde erwarmt, bis sich kein Jodathyl mehr verfluchtigte. 

Die Verbindung, welche neutral reagirte , stellte bei 
gewohnlicher Temperatur eine dicke kirschrothe Flussigkeit 
dar, welche , auf 30 bis 400 erwarmt, wieder leicht fliissig 
wurde, sich in Alkohol und Aether leicht loste und beim Er- 
warmen uber 120° langsam Joddampfe ausgab. 

Durch Wegnahme des Jods und Zufiigung von Salzslure 
und Platinchlorid konnte nur ein zur Analyse nicht geeignetes 
Hare erhalten werden. 

Die Analyse der Jodverbindung ergab : 
I. 0,2135 Grm. gaben 0,4515 Grm. c und 0,188 Grm. 8. 

11. 0,291 Grm., in Alkohol gelost und mit Losung von 
salpetersaurem Silberoxyd gefallt , gaben 0,157 Grm. 
Jodsilber, entsprechend 0,085 Grm. Jod. 

Gefunden 
Berechnet L 11. 

C40 56,52 57,674 - 
10,35 9,835 - 

P? 3,29 - - 
I 29,84 - 29,236 

100,oo. 

dung der Ammoniumbase 
Durch die Behandlung mit Jodathyl war die Jodverbin- 

entstanden und somit bewiesen, d a t  die Base Cs,#,,Tvi eine 
c, 3% 3 

ClZ%S 

Nitrilbase, dafs sie als C,,#,,[W, d. h. als Tricapronylamin 

zu betrachten ist. 



Petersen, uber das Trk?apronylamin. 315 

Die Verbindungen des Tricupronylamins sind zerfliefdich 
und bilden olige oder syrupformige Massen , welche theils 
leichter, theils schwerer wie Wasser sind. 

Salzsaures Tdcapronylumin C,oH.sspJ, €€€I. - Wird die 
alkoholische Losung der Base mit Salzsaure versetzt, so trubt 
sich die Flussigkeit, nimmt eine rothe Farbe an und setzt an 
der Oberflache olige Tropfen ab, welche sich allmalig in ein 
dickes braunes Harz verwandeln. Dieser Korper , das salz- 
saure Tricapronylamin, ist in Wasser wenig loslich , leicht in 
Alkohol und Aether, konnte aber auf keine Weise fest er- 
halten werden. Um eine moglichst reine Verbindung zu 
gewinnen , wurde die irn Wasserstoffstrome rectificirte Base 
in einem L i  ebig'schen Kugelapparate aufgefangen und so- 
gleich einem Strome wohlgetrockneten Salzsauregases aus- 
gesetzt. Die zutretende Luft wurde hierbei durch ein Chlor- 
calciumrohr getrocknet- Die Einwirkung des salzsauren Gases 
war lebhaft, die Masse wurde bedeutend erwarmt und nahm 
eine dunkelrothe Farbe an. Das iiberschiissige salzsaure Gas 
wurde darauf durch WasserstoEgas verdrangt , wobei zuletzt 
der Apparat gelinde erwarmt wurde, so lange, bis sich keine 
saure Reaction mehr zu erkennen gab. 

Die Analyse der so erhaltenen Verbindung ergab : 
1. 0,208 Grm. lieferten 0,139 Grm. Platinsalmiak und 

0,0615 Grm. Platin. 
11. 0,268 Grm., in Alkohol gelost und mit salpetersaurem 

Silberoxyd gefallt, liefertenO,i15 Grm. Ag€l, entsprechend 
0,0298 Grm. €1. 

Gefunden 
Berechnet 

C,, 70,70 
Bto 13,09 
PJ 4,58 
€1 11,63 

100,oo. 

-- 
I. If. 

21 * 
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Salz.saures Tricapronylarnin - Platinchlorid CS6&??, HGl, 
Pt61,. - Mischt man eine alkoholische Pla tinchloridlosung 
zur Losung der salzsauren Base in Alkohol, so fallt im er- 
sten Augenblick ein dicker gelber Niederschlag, welcher all- 
malig wieder verschwindet , wahrend die Fliissigkeit eine 
dunkele Farbe annimmt und ein Harz sich absetzt. Die Lo- 
sungen wurden daher starker mit Alkohol verdiinnt, so dafs 
bei Hinzufugung des Platinchlorids nicht sogleich eine Fal- 
lung eintrat; darauf wurde unter dem Recipienten der Luft- 
pumpe oder in einem vor Zutrift der Luft geschiitzten Raume 
iiber Schwefelsaure abgedunstet. Nach einiger Zeit hatten 
sich gelbe, durch ein braunes Harz verunreinigte Krystall- 
massen ausgeschieden. Dirselben wurden nur dadurch rein 
erhalten, dafs sie nach Entfernung der Mutterlauge mit was- 
serfreiem Aether, welcher die Unreinigkeiten aufnahm, iiber- 
gossen wurden. So blieben gelbe Blattchen zuriick , welche 
mit Aelher gewaschen und getrocknet wurden. 

Das reine Platindoppelsalz bildet seideglanzende gelbe 
oder orangerothe Blattchen. Es ist ziemlich leicht loslich 
in Wasser, besonders in heifsem, ebenso in gewiihnlichem 
Alkohol, schwerer in absolutem , dagegen fast unloslich in 
Aether. Das unreine Salz, welches sich namentlich aus saurer 
Losung harzfijrmig abscheidet, wird vie1 leichter vorn Aether 
aufgenommen. Die Losungen besitzen eine ausnehmend 
schiine violette Farbe. Werden die Krystalle uber 2000 er- 
hitzt, so schwarzen sie sich und werden zersetzt; im reinen 
Zustande bleiben sie unverandert , doch tritt leicht eine Ver- 
harzung derselben ein, wenn sie mit Aether schlccht aus- 
gewaschen waren. 

Die Resultate der Analysen waren folgende : 

I. 0,107 Grm. gaben 0,178 Grm. C und 0,0795 Grm. H.. 
11. 0,118 ,, ,, 0,1935 0,0855 ,, @. 
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111. 0,138 Grm. gaben 0,029 Grm. Pt. 
IV. 0,173 ,, ,, 0,036 ,, Pt. 

Gefunden 
Berechneb I. 11. 111. IV. - 

C,, 45,46 45,07 44,72 - - 
8,18 8,051 - - H,, 8741 

€1, 22,41 - - - - 
- - - - 8 2,95 

Pt 20,77 - - 21,Oi 20,81 
io0,oo. 
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Schzbefelsaures Tricapronylamin. - Schwefelsaure scheidet 
aus der alkoholischen Losung der Base olige Tropfen ab, 
welche zu Boden sinken und das schwefelsaure Salz dar- 
stellen. 

Quecksa~berchbri~~erbindung. - Alko holische Sublimat- 
losung scheidet in der salzsauren Losung der Base ein Oel 
a b ,  schwerer wie Wasser. Es lost sich leicht in Alkohol 
und Aether und in der Ptherischen Losung bilden sich weike, 
fadenziehende, an der Luft zerflietende Massen. 

Ueber das Bimethylamin ; 
von Dernselben. 

Die bei der Bildung des Tricapronylamins erfolgte Zer- 
setzung war einfach die gewesen, dafs 2 Atome Kohlenstoff 
des Oenanthols sich zu Kohlensaure oxydirt und 3 Atome 
des so entstandenen Capronylradicals mit 1 Atom Ammoniak 
die Base geliefert hatten. Wenn auch andere Aldehyde unter 
ahnlichen Bedingungen sich so verhielten , so mulste diese 
Zersettungserscheinung bedeutend an Interesse gewinnen. 




